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Warum ERASMUS in Österreich und nicht in Uruguay? Ich fand‘s super in Österreich! Vor

allem im Winter, denn es ist nicht nur kalt und grau, sondern dank dem kontinentalen Klima viel

sonniger und trockener als bei uns. Wir haben viele Ausflüge in die Berge unternommen, zum

Wandern und Ski fahren. Slowenien, Ungarn und Kroatien liegen für Wochenendtrips „vor der

Haustür“ und Graz selbst  ist  eine  super  schöne mittelgroße  Stadt,  die  barocken Charme mit

studentischem Flair vereint. Österreich ist natürlich kein exotisches Land. aber eben doch ein

eigenes-  mit  eigener  Geschichte,  Kultur,  Mentalität,  Landschaften,  Essen  etc.  Wer  Lust  auf

Berge, Sonne und Fröhlichkeit hat und mal einen Luftwechsel braucht ist hier goldrichtig. 

Eine gute Wohnung finden: Das erste, worum ich mich nach der Zusage für das ERASMUS

Semester  gekümmert  habe,  war  die  Suche  nach  einer  Wohnung.  Im  Prinzip  verläuft  die

Wohnungssuche genau wie in Deutschland auch: je nach Vorliebe über wg-gesucht oder direkt

bei einem Studentenwohnheim anfragen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, das hat sehr

einfach und schnell geklappt. Ich habe in der GREENBOX in einer 4-er WG gewohnt und kann

das Wohnheim sehr weiterempfehlen, allerdings gibt es mehrere Standorte in der Stadt, die nicht

alle günstig liegen. GREENBOX ZENTRUM und UNI liegen gut und es gibt sowohl WG- als

auch  Einzelzimmer.  (https://greenbox.co.at)  Viele  andere  Wohnheime  sind  auch  schön,  aber

teurer. Generell sind die Viertel in der inneren Stadt alle recht schön, von den Wohnvierteln nahe

am Hauptbahnhof würde ich eher abraten.

Mobilität in der Stadt: Ich fand‘s praktisch, mir gleich ein Fahrrad zu kaufen, damit ist man in

der  Stadt  schnell  und  unabhängig  unterwegs.  Ein  gutes  Portal  hierfür:

https://www.willhaben.at/iad Ansonsten  kann  man  sich  auch  ein  Semesterticket  kaufen,  am

Jakominiplatz  in  der  Holding  Graz  („Verkehrsbetriebe“):  http://www.holding-graz.at/graz-

linien/tickets/studienkarte.html Schön ist, dass man mit der Altstadt Bim (Straßenbahn) generell

bis  zu  4  Stationen  kostenlos  fahren  kann.  (https://www.graztourismus.at/de/anreise-und-

verkehr/mobil-in-graz/altstadt-bim)

Freizeitgestaltung: Wie schon beschrieben, Slowenien, Kroatien oder Ungarn bieten sich für

Wochenendtrips an. Ich selbst war in Budapest (sehr empfehlenswert!), Wien und Maribor (süße,

kleine Stadt für einen Tagesausflug). Auch Zagreb ist eine Reise wert! Und um Graz gibt es auch

viele Ausflugsziele, für Naturliebhaber z.B. den Aufstieg auf den Grazer Hausberg „Plabutsch“,

die Bärenschützklamm, den Schöckl, den grünen See, den Thalersee… ESN bietet außerdem fast

jedes Wochenende Ausflüge an, denen man sich anschließen kann, z.B. auch zum Ski fahren.
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Sehenswürdigkeiten gibt es in Graz natürlich auch einige, wie z.B. den Schlossberg in der Stadt

und das Schloss Eggenberg, das Kunsthaus an der Mur, das Rathaus, das Schauspielhaus… man

kann auf jeden Fall gut durch die Stadt schlendern und viele tolle Orte entdecken. Und wer Yoga

mag, dem kann ich noch das „Feel Free-Yoga“-Studio empfehlen. 

Essen  & Trinken: Typisch  ist  der  Ausflug  zu  einem sogenannten  „Buschenschank“-Lokal,

wenn man Fleisch isst  Zum Essen & Trinken in Graz gibt es unzählige Cafés und Bars, z.B.

die Bausatzlokale für eine Pizza zwischendurch. Kommen die Eltern zu Besuch, kann man mit

ihnen z.B. in der Herzl Weinstube Essen gehen. Im Office Pub gibt es nicht nur Bier, sondern

auch regelmäßige Pub-Quiz-Abende. Und sehr leckeren Kuchen bekommt man im Café Mitte.

Kulinarisch ist man in jedem Fall in Graz sehr gut bedient 

Leben an  der  Uni: Es  gibt  die  technische  Uni  in  Graz  und  den  Campus  für  alle  anderen

Studiengänge,  beide  liegen  einigermaßen  zentral.  Das  System  mit  der  Anmeldung  zu

Veranstaltungen ist eigentlich genau so wie bei uns auch, so dass man sich leicht und schnell

zurechtfinden kann. Mir haben die Veranstaltungen, die ich belegt habe alle gut gefallen. Wobei

es am einfachsten ist, wenn man sich die Veranstaltungen für den Profilbereich anrechnen lassen

kann, finde ich, weil man dann freier im Entscheiden darüber ist, was einen wirklich am meisten

interessiert.  Ich  habe  Veranstaltungen  aus  der  Soziologie,  der  Psychologie  und  der

Wirtschaftspädagogik belegt. 

Zum Mittagessen empfehlen sich die vielen kleinen Lokale in der Zinzendorfgasse, dort ist es

kaum teurer als in der Mensa aber deutlich leckerer.

Einige Unisportangebote habe ich auch getestet, die sind allerdings schnell ausgebucht und man

muss am ersten Tag der Anmeldefrist am besten persönlich ab 6 Uhr morgens in der Uni sein,

um einen Platz für ein beliebtes Angebot zu ergattern.

Alles in allem… fand ich mein Semester in Graz total schön. Die Stadt hat meiner Meinung nach

wirklich  viel  zu bieten:  Kulturelle  Angebote,  studentische  Initiativen,  Locations  zum Feiern,

Schlemmen oder Chillen; Berge, Natur und Seen in unmittelbarer Nähe… Über facebook und

Whats App-Gruppen war es leicht, mit anderen Erasmus-Studierenden in Kontakt zu bleiben und

gemeinsam Ausflüge etc. zu planen. Mit Österreicher_innen kommt man gut in Kontakt, in dem

man  z.B.  gemeinsam  in  einer  WG  wohnt,  über  Univeranstaltungen  oder  regelmäßige

Freizeitgruppen (Sport, Musik etc.). 

Wenn du überlegst,  auch ein ERASMUS Semester  in  Graz zu  machen,  kannst  du mich bei

weiteren Fragen gerne anschreiben: schmolla@stud.uni-heidelberg.de 
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